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Wcmn « =r 1/4, ,r sss |te»nw.diu/, A; s=s 1/1/2 gesetet wird, sind Tn (x)
dio Kigtmfunktionon dag Kama
tf(tf, V) as 2 (A? (I*) — tf), tf < j»;
A'(w) 1st. im Binno dor Jacobiflchou Boasoiolmung das Integral zweiter
Oattung ata Funktiou uch Integral orator Gattungj das Grundgobiet ist die
Slmikc* 0*" A'.
Dio Autidruoko 7'w, in tlcnon x olliptiscben Fuwktionen gleichgesetzt
Hind, konww aln Furibildtnipf dor Kugolfunktion Pw (cob^) gelteiu
K. N cut man it v Dio Knlwioklung willktirliohor Funktionen naclx den
II«rmit««ohen mid LaguerroHolum Orthogonalfunktionon auf Grund der
TUnorio <lor Intotfralgldchun#en. Dissertation, Breslau 1912, Die Arbeit
bohanUcH don Fall unondlioh ausgedehutor Grundgobieto, fiir den die An-
wondung der allg«n»oinen Satao bewilders gereohtfortigt wird, Dafiniert man
dw liormit«f(ch(m I*«lynom« durob dio Oloichung
ho «ind <U« Urftitan
auf dar Htroeko von — oo bia -f oo dio Eigonfwiktionen eines symmotriscben
init un«totigar Abloitung
•f	y
L,-««f/« j ,
M'M/)	' fa
4-   00
und oh tfilt dio (Uwehuttg
7>w,(j -   <2w«| 2)
Kino Fnnktion /lr int auf dor gaimm Btrooko von ~oo bi« -f-oo nacli den
Fuuktiouan ^wx tntwtekelbar) wann sic ebonso wie ihre ersten bciden Ab-
l«itung«n an oinar ondlioheti Anssaltl von Stollen unstctig wird, und im Un»
endlidluui mindostonft ~ww .i***"**1" /> vorsohwindotj woboi /; poaitiv und be-
liobig ktein i«t.
Ahnlichc Siit/,o gelten fiir die Laguorresohen Polynomo, die als Nenner
ilor Nahorungftbriioho boi dor Entwioklung dar Reihe
1 _ 1'   ,   2l_ SI , t_
in oitton Kotienbnwh definiert werden konnen. Das Grundgebiet ist die
Str«oko von — or» }m 0.
Pflnfter Abschnltt.
Sirongo und oinfacho Beweiso der vielfacb gebrauohten S8,tz© der
Potcntiaithoorio fmden Hioli boi Schmidt, Bcmerkmig zut Potentialtheorie,
Mtitb* AbhaiuUung««n, II A. Schwarss gawidmol Berlin 1914.
§j5 :$H bin 40, 4H» Dio Koehuungon siwd Prufungsarbciten von E. Berg-
man n und V, Wollmann outnommon. Breslau 1010.

